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Ueber die periodische Veraaderlichkeit in der Helligkeit des Nebelflecks 
A 882 = H I, 20. 1860.0 a = llh17"1lS d =  + 12'7', 

nebst einigen Bemerkungen uber ill tdere 
Nachdem im Jahre 1862 durch $Arrest die Varia- 

bilitiit eines Nebelflecks , des interessanten von Hind 
1852 Oct. 11 in n = 4h13m488 d = + 19011' (1860.0) 
entdeckten Objectes, nachgewiesen wurde, ist mehrfach 
auf die Wahrscheinlichkeit analoger Vorkommnisse bei 
andern Nebelflecken hingewiesen. Es wurde jedoch, in 
Betreff anderer verdgchtiger Objecte der zweifellose 
Nachweis ihrer Veriinderlichkeit vermisst. - Erst  im 
Jahre 1877 habe ich auf den Nebelfleck i3 11.378 1860.0 
a = 2h23m255 d = - 1O430 aufmerksam gemacht*) 
und nicht allein die Variabilitiit seines Lichtes, sondern 
auch, was mir weit merkwiirdiger und weit schwieriger 
erkltirbar erscheint, nachgewiesen, dass p e r i o d i s  c h e 
Schwankungen in seiner Helligkeit auftreten. 

I n  der Vierteljahrsschrift der Astron. Gesellschaft 
Bd. XIV p. 167 wurde von mir ein zweiter dieser 
merkwurdigen Falle kurz angezeigt. Da  die bequemere 
Sichtbarkeitsperiode des Nebelflecks nunmehr heran- 
naht, so stelle ich das auf ihn bezugliche Material hier 
msammen : 

Nebelfleck / I  882 = H I, 20. 
H 1785 Miirz 15. 
h 1830 ,, 23. 

h 1830 Narz 24. 

/L 1831 Bpril 4. 

Boguslawski 1840 + 

v. J3; m. E. nearly par. 
e. F.; 2 nd or 3d class. 
The B *  1341 A. S. C. 
follows it. This nebula 
must have changed gre- 
atly if ever it belonged 
really to the 1 st  class. 
F ;  2 nd class, E. in 
parallol. 
F.; p L ;  p m E nearly 
in parallel, It precedes 
the x. 1341 A. S. C. 34sO 
Pos. with * 23300. 
Boguslawski hat den Ne- 
belfleck I ,  20 h e 11 auf der 
im Jahre 1834 zur Be- 
arbeitung iibernommenen 
akademischen Karte Hora 
X I ,  die im Jahre 1847 
im Stich vollendet wurde. 
Auf der Karte sind ferner 
eingetragen IL 840-1, 29. 

*) Monthly Not. Vol. XXXVIII p. 104 ff. 

Nebelflecke. Von Professor Dr. Winnecke. 
M 65=h 854, viel kleiner 
.und weniger auffallig, als 
I, 20. M 66 I= I$ 857. 
h 859 = V, 8, viel kleiner 
und weniger aufldllig als 

Winnecke 1856 Mgrz 7. Berliner Refractor von 
9" Oeffn. Ziemlich hell, 
elliptisch. * 1 2 m  folgt 288 
2'1 ad Bor., diesem ein 
etwas hellerer 13S7 nahe 
auf parallel. 

#Arrest 1863 Febr. 19. Subobscura, longiuscula, 
90"; hodie aperte non 
supra tertiam classem, 
primae nullo pacto adnu- 
meranda, )t. 6 magn. seq. 
3485. 5' ad septentr. Lo- 
cum haec nebula non 
mutat, an luccm?. . . . 

Winnecke 1878 April 10. Bei hellem (I (lstes Vier- 
tel Nachmittags) deutlich 
gesehen, gewiss 1. Classe. 
Nebel von 14 Lange, ge- 
dehnt in p = 90". Ein 
Stern 12m steht 2' ab in 

5' bor. 34% (2). 
I n  derselben Xacht, 

nach Beob. v. H943=1,12 
nachmals betrachtet : I, 20 
ist schwacher, als dioser 
Sebel. 

18'79 Miirz 21. P.W. grosse Axe 1 0 8 O O :  
1'6 lang, 40" breit, miissig 
hell; wohl nicht I, aber 

Wenn man bedenkt, dass Boguslawski stets nur 
mtissige optische Hiilfsmittel zu Qebote standen"), 80 

wurde das Einzeichnen des Sebels auf seiner akademi- 
when Sternkarte , verglichen mit den wioderholten 

I, 20. h 943 = I, 21. 

p = 23'; * Gm7 folgt 

,, 

gut I1 Classe. 

a )  Das grosste der in Breslau damals vorhandenen Fernrohre 
iatte nach der Zusammenstellung von Galle in seiner PSchrift: Mit- 
heilungen der K. Gternwarte in Breslau, Seite 196 nur 43"' Oeffnung. 
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Notirungen von J, Herschel als ,,schwach“, zu einer Zeit, 
wo dessen Aufmerksamkeit auf den grossen Unterschied 
seiner Helligkeitsschatzungen dieses Nebels gegen die 
seines Vaters gerichtet war, die Frage der periodischen 
Variabilitat dieses Nebels schon entscheiden. Man 
konnte aber dagegen einwerfen , dass moglicherweise 
Boguslawski den Nebelfleck gar nicht gesehen, sondern 
denselben, als Yon W. Herschel zur ersten Classe ge- 
rechnet, nur eingezeichnet habe. Ein  solches Verfahren, 
wie es allerdings bei einer oder der andern Berliner Karte 
v orgekommen ist , widerspricht aber dem, was wir von 
der grossen Sorgfalt , die Boguslawski auf seine Stern- 
karte verwandt hat, wissen (vergl, u. A. diese Zeitschrift 
Bd. 12. pag. 253). 

Ganz abgesehen aber von der Einzeichnung auf 
der Berliner Karte ergeben meine Wahrnehmungen von 
1856 und 1878 verglichen mit den Herschel’schen Auf- 
zeichnungeh von 1833 und der Notiz d’Arrest’s aus dem 
Jahre  1863 die hochste W ahrscheinlichlieit dafiir, dass der 
Nebel H, I. p e r i o d i s c h  v e r a n d e r l i c h  ist. 

Der Umstand, dass gelegentlich in ofter durch- 
musterten Gegenden des Himmels Nebelflecke gefunden 
werden, welche sich den bisherigen Xaohforschungen 
entzogen haben, filhrt, in Verbindung rnit der heutzutage 
als vollkommen constatirt anzusehenden Veriiinderlichkeit 
in der Helligkeit einzelner Nebelflecke , sofort zu der 
interessanten Frage, ob nicht e’twa diese neuaufgefundenen 
Nebel n e u  a u f l e u c h t e n d e  seien. 

Herr  E. Block in Odessa macht A. N. 2287 auf 
zwei von ihm im October d. J. bemerkte Nebelflecke 
im Eridanus aufmerksam, welche nicht in dem 1864 
erschienenen General- Catalogue von J. Herschel ent- 
halten sind. Beide Nebelflecke sind schon vor 11 J a h e n  
und, wie es scheint, in der heutigen Helligkeit von mir 
wahrgenommen. Der eine, in Rectascension vorgehende, 
wurde im Januar 1868 zu Karlsruhe mit einem Cometen- 
sucher von 4 3 ”  Oeffnung bemerkt und finde ich daruber 
notirt, er erscheine schwach und an 10‘ gross. Da  ich 
damals nicht in der Lage war, von solchen Objecten 
Ortsbestimmungen zu machen, so bat ich Prof. Bruhns 
um eine gelegentliche Beobachtung. Derselbe theilte 
mir in einem Schreiben vom 14. April 1869 nachstehende 
Ortsbestimmung und Beschreibpng des Nebels von Herrn 
Prof. Vogel als am Leipziger Refractor erhalten mit: 

a 1869.0 6 1869.0 
- 2601641”8 1869 Januar 11. 3 h 2 7 m 5 9 g 8 7  

Diese Ortsbestimmung fur den Nebel ist uber- 
gegangen in: A. Dreyer, A Supplement to Sir John 

P P ;  L ;  E;  * 10.5 M; 8‘2; 5br.  

Herschel’s ,,General Catalogue of Nebulae and Clusters 
of stars. Dublin 1878“, ein Werk, welches in der 
Vierteljahrsschrift der Astron. Gesellschaft Bd. 13 S. 
274 ff. angezeigt ist. Der  erwzhnte Nebelfleck ist in Folge 
seiner Griisse und Versraschenheit ein schwieriges Object 
fur grossere Fernrohre, ahnlich dem bekannten nicht als 
veranderlich anzusehenden Nebelfleck in den Plejaden, 
Ich habe im December d, J., da die Luft bei der 
ungewohnt starken Kalte, wenn auch haufig heiter, so 
doch immer (namentlich in grossern Zenithdistanzen) 
wenig durchsichtig ist,  den Nebelfleck nur einmal im  
Bahnsucher der hiesigen Sternwarte (Oeffn. 163mm) 
hinreichend deutlich wahrnehmen konnen. An eine mikro - 
metrische Bestimmung der hellsten Stelle der formlosen, 
viele Minuten grossen, bleichen Nebelmasse war jedoch 
auch daun nicht zu denken. Nach Taxation lag die 
hellste dtelle in  p = 4 5 O ,  1’5 entfernt von einem im 
Nebel stehenden B 1 0 m .  Der erwahnte Fixstern ist 
derselbe, dessen Ort Herr Block A. N. 2287 angiebt. 
Aus zwei Fadenmikrometervergleichungen rnit einem 
vorangehenden im Washington Catalogue unter Nr. 1465 
sich findenden Sterne erlialte ich, in hinreichender 
Uebereinstimmung rnit der am angefuhrten Orte mit- 
getheilten Position : 

und damit den Ort des Nebels: 

Der zaeite, ron  Herrn Block erwahnte Nebel, ist eben- 
falls zu Karlsruhe, mit einem Fernrohr von 54”’ Oeff- 
nung (aus der Werkstatt ron Beinfelder und Hertel in 
Miinchen) am 17. December 1868 wahrgenommen und 
als ,,Nebel I. Classe, 14‘ lang, hellu beschrieben. 

Ich habe diesen Nebelfleck damals fur h 2574 
gehalten und deshalb den Ort seiner Zeit auch Herrn 
Dreyer nicht mitgetheilt Eine derartige Verwechselung 
ist bei der Diirftigkoit der Harding’schen Karte in jener 
Gegend leicht mbglich. Nachdem Herr Block aber 
festgestellt hat ,  dass IL 2574 selbst unter Odessa’s 
Himmel rnit einem 60”’ Steinheil‘schen Objective nicht 
sichtbar ist,  so bleibt die Interpretation der Beobachtung 
von 1868 nicht zweifelbaft. 

Auf Eardings Atlas ist in der Gegend jener beiden 
Nebel ein Stern eingezeichnet 1800 01 = 3h26m4 
6=- 25057 , der 1868 Jan.  8 am Elimmel fehlte. Wahr- 
scheinlich ist derselbe nur durch ein Versehen von 
Harding auf die Karte gekommen und es ist eine in 
Uecl. l o  falsche Position von Lal. 6662, d.jssen Ort fur 
1800.0 3h26m268 - 24O59’0 ist. 

1880.0 a = 9 2 8 m 8 S 2  d = -- 26”16’37“ 

1880.0 cc = 3’28m13’ d = - 26”15’5. 

’ 

__ 
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Nachdem ich Mr. Webb's Auffindung des neuen, 
so interessanten planetarischen Nebels im Schwan durch 
Lord Lindsay's freundliche Mittheilung erfahren hatte, 
klarte es sich erst Nov. 28 auf. Der  Nebel zeigte sich, 
an diesem schon heitern Vollmondabende, wie ein Stern 
?+, den man, in einem nicht vollig centrirten Fernrohre, 
ausserhalb des Focus betrachtet. Bei 260 f. Vergrosse- 
rung erschien er im Bahnsucher langlicht in p 135O7 (2); 
der Durchmesser in dieser Richtung war5 '5  (l) ,  senkrecht 
d a m  4"9 (1). l m  vorgehenden Theile der elliptischen 
Figur lag ein deutlicher feiner Kern  von der Helligkeit 
eines Sterns 10.1 l m .  Der  nachste sichtbare Stern war 
l l m ;  er wurde mit dem Nebel am Fadenmikrometer 
verbunden und seine relative Lage aus je  4 Einstel- 
lungen erhalten : 

Abstand -= 136"7 Posw. = 286°0. 
Hierauf wurde das starke Ocular gegen ein nur 85 

ma1 rergrosserndes vertauscht, mit dem sich in einfacher 
Weise ein kleines Merz'scher Sternspoktroskop (ohne 
Spalt) verbinden lasst. Zu mdiner Ueberraschung (Lord 
Lindsay hatte in seiner Mittheilung die Gasnatur 
des Nebels eraahnt) zeigte sich ein helles, knotiges, 
sonst continuirliches Spectrum von etwa 3 Lange. Ich 
ging sofort auf I i I V ,  18. iiber, der geuau in derselben 
Declination circa 2 h  folgt und sah dort die bekannte 
Erscheinung. Wahrend der Nebel in gewohnlicher 
Form erschien (die schwachen Bilder waren unsichtbar), 
Aeigte der nachfolgende Stern ein Spectrum von 5-6' Lhnge. 

Icli muss trotzdem verniuthen, dass sich in die Spec- 
tralbeobachtungen dieses Abends ein Fehler eingeschlichen 
hat : denn die Ergebnisse spaterer hiesiger Beobachtungen 

Sur la variation cle la  longitude du noeud, 
les orbites 

Mon seul but est de montrer que l'application des 
principes exposis dans ma note No. 2270, peut conduire 
i des reaultats connus. 

Au temps t ,  z I p  zlr sont les abscisses troublies et 
elliptiques de la planete dont la masse est m l ;  cxl est 
la correction de manikre que Yon peut poser 

, x I p  = .zit + cxl et par derivation 
iI =- il, + dXI 

L a  valeur de c, ,  au temps T a p r h  le temps t peut 
s'obtenir par 

harmoniren rnit den von Lord Lindsay mitgetheilten. 
Bei dem hellen Mondscheine war der Nebel am 28. 
November nicht im Sucher sichtbar, wodnrch eine Ver- 
wechselung denkbar ist. Das Uhrwerk funktionirte aber 
ganz vollkommen. 

Am 2. December konnte ich den Nebelfleck bei 
dunstigem Himmel, der nicht einmal den Nachbarstern zu 
sehen erlaubte, auf's Neue betrachten. &lit 365f. Vergr. ergab 
eine Einstellung fur die Richtung der grossen Axe 1340, 
fur die Lange derselben 6"2. Der Nebel sah aus wie 
ein sehr kleiner Comet, mit Kern am vorgehenden 
Ende. Bei Anwendung des Prismas anderte sich das 
Aussehen des Nebels nicht. 

Dasselbe fand statt Dec. 7, einem schon heitern 
Abende, bei vijllig dunklem Himmel. Das Licht des 
Nebels war im wesentlichen monochrom, jedoch war das 
belle unveranderte Bild durclizogen von einem sehr 
feinen, continuirlichen Lichtstreifen, wohl das Spectrum 
des Kernes. Das kleine Prisma zeigte an diesem 
Abende das Spectrum des Sternes 9 m  B. D. 41°4001 
als einen 10' laogen, noch recht hellen Lichtstreifen, 
in dem Spuren von Farben zu erkennen warcn. 

Piir die Richtung der grossen Axe ergaben zwei 
Einstellungen bei 365. f. Vergr. 131"9, Lange des 
Kebel in dieser Richtung 5 ' 7 .  Die relative Lage des 
Sternes l l m  wurde ads j e  vier Einstellungen ge- 
funden : 

Abstand = 136'9 POSW. = 28109. 
Der Kern = * 1 O m l l  in der vorgehenden Halfte des 

Strassburg, December 18i9. 
Nebels, erschien sehr deutlich. 

de l'inclinaison, et du demi-parametre dans 
planktaires. 

et c ' ~ ~  par 

c',, = T. . . . . 
0 

donc ct's corrections au temps d t  aprks le temps t ,  et 
par la circonstance que 

deviennent respectivement 


